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Bei Sonnenaufgang
auf die frische Piste
DAVOS. Im Rahmen des Programms «Da-

vos Klosters Inside» verhelfen Einheimische ihren Gästen zu besonderen Erlebnissen. Die Insider wissen, wo die
Mitglieder des englischen Königshauses am liebsten speisen, geben Kurse
im Rennrodeln oder fahren mit den
Teilnehmern bei Sonnenaufgang als
Erste über die frisch präparierten Pisten. Man kann sich auch von einem
Bergretter erklären lassen, wie eine Lawinensprengung funktioniert und bei
einer Tour hinter den Kulissen in einen
Pistenbully steigen. SEI
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«Eine gute Sohle ist das Wichtigste»
THALWIL. Unbequeme Skischuhe
müssen nicht sein. Bootfitter René
Ryter erklärt, wie man den 
Füssen mehr Komfort verschafft. 
Es drückt, zwickt und im schlimmsten
Fall bekommt man Blasen oder Probleme mit der Blutzirkulation: Vielen wird
der Pistenspass durch schlecht sitzende Skischuhe verdorben. Die Lösung
sind Massskischuhe. «Also alle Modelle ohne vorgeformten Innenschuh», erklärt René Ryter, der bei Pro Skirental
in Thalwil als Bootfitter arbeitet. Es gibt
drei Varianten: das Thermomodell, das
erhitzt wird und sich beim Erkalten an
den Fuss anpasst, die Vakuum-Varian-

Eine clevere Jacke
Gut aussehen, warm und ein gutes Gewissen haben? Die technische Jacke Helix LS
Zip von Icebreaker (für Fr. 269.90 im Handel) bietet das alles. Denn im Gegensatz
zu normalen Daunenjacken, die immer
wieder in Verdacht geraten, Daunen aus
Lebendrupf zu verwenden, ist die Helix
mit rezyklierter Merinowolle (MerinoLOFT-Isolation) wattiert. Das ist nachhaltig und praktisch. Denn MerinoLOFT-Jacken geben
auch dann noch
warm, wenn sie
nass werden. Gibts
in diversen Farben und
auch mit
Kapuze.

te, bei der der Aussenschuh mitgeformt
wird, sowie den Schäumschuh, für den
der Kunde in eine leere Innenschuhhülle steigt, die mit einem Schaum gefüllt
wird, der am Bein aushärtet. Die Preise
liegen zwischen 800 und über 1000
Franken.
Vorab nimmt Ryter den Fussabdruck. Danach weitet er die Schale und
formt von Hand die Innensohle, die je
nach den individuellen Bedürfnissen
mit Stützen versehen wird. «Eine gute
Sohle ist das Wichtigste. Sie ist wie das
Fundament eines Hauses», erklärt Ryter. «Ganz oft löst die richtige Fussstellung schon einen Grossteil der Probleme, etwa mit dem Knöchel.» Schon mit
einer kleineren Investition (rund 150
Franken) tut man seinen Füssen also
gute Dienste. «Viele kaufen zu grosse
Skischuhe, weil sie glauben, so Druckstellen zu vermeiden. Doch das ist
falsch», mahnt Ryter. Tipp: ohne Innenschuh in den Schuh steigen und mit
dem Fuss nach vorne rutschen, bis die
Zehen vorne ankommen. Zwischen Ferse und Schale sollten circa 1,5 Zentimeter Platz sein. MARLIES SEIFERT

Ideal zum Durchatmen: Die Blockhütten und der Schwimmteich des Hotels Konradshof.

Lichte Momente hoch
oben im Schwarzwald
Eine Dreiviertelstunde fahren
wir bereits durch einen einzigen riesigen Wald. Nur ab und zu lichten sich
die Tannen und geben den Blick frei auf
Dörfer mit schmucken Fachwerkhäusern. Dazwischen nichts ausser Wald
und viel frische Luft. Auch unser Ziel
liegt mitten im Wald auf einer grossen
Lichtung: das familiäre Hotel Konradshof im Luftkurort Besenfeld-Seewald,
einem Ort perfekt zum Durchatmen.
SEEWALD.

Besenfeld liegt auf einer Hochebene
und ist der ideale Ausgangspunkt für
Langlauf- und Schneeschuhtouren. Das
Dorf liegt direkt am Skifernwanderweg
Nörd
licher Schwarzwald. Tagsüber
schwitzen wir also draussen, zur blauen
Stunde in der Blockhaus-Sauna. Danach
lassen wir uns in der Hütte nebenan kneten und im heimeligen Restaurant mit lokalen Köstlichkeiten verwöhnen. SRY
Hotel-konradshof.de

ANZEIGE

Je eher, desto besser:
Jetzt unser Mietmaterial
buchen und 20% sparen!
Aktion vom 1.11. bis 23.12.’14
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Beim Schleifen der Sohle ist von Bootfitter René Ritter Präzision gefragt.

Massskischuh-Varianten gibt es viele, oft

Catski: «Heliski für
Arme» ist im Trend
VANCOUVER. Weitab der geschäf-

Beim Catski gehts mit dem Pistenbully in den Tiefschnee.

tigen Skipisten die ersten
Schwünge im lockeren Pulverschnee ziehen: der Traum vieler Ski- und Snowboardfahrer.
Die exklusivste Art, in den Tiefschnee zu gelangen, ist der Helikopter. Doch es geht auch
günstiger: mit einem umgebauten Pistenbully, genannt
Snowcat. Da es nur etwa halb
so viel kostet, wird Catski in
Nordamerika oft als «Heliski
für Arme» verhöhnt. Der Beliebtheit tut dies jedoch keinen

Abbruch. «Es ist eine super Alternative und die Angebote
sind oft schon weit im Voraus
ausgebucht», sagt Kenny Prevost von Heliski.ch, wo Catski
neu im Programm ist. Der Unterschied zum Heliski besteht
vor allem im kleineren Radius
des Gebiets und kürzeren Abfahrten. Auch die Saison ist
deutlich kürzer. Dafür fährt der
Pistenbully auch bei schlechtem Flugwetter. In Europa gibt
es bislang zwei Catski-Anbieter
in Italien und Mazedonien. SEI

bringt aber schon eine Innensohle gute Resultate. FOTOS: MARLIES SEIFERT

Surreale Gletscherflüsse in Island
REYKJAVÍK. Die Auf

nahmen des russi
schen Landschafts
fotografen Andre
Ermolaev zeigen eine
Eigenwilligkeit der
Natur, wie man sie
selten zuvor gesehen
hat. Die Bilder der zer
klüfteten Vulkanland
schaft zeigen, wie
Gletscherflüsse ab
strakte Muster auf die
Erdoberfläche zeich
nen. CIT/FOTO: A. ERMOLAEV
Sehen Sie weitere
Bilder auf
20min.ch/winterspecial

Totale Qualität für totales Pistenvergnügen

